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Samstag, 30. November
Anmelden vorbeikommen und mitmachen!

*10:00 Uhr Gratis Bollywood Workshop
*11:15 Uhr Gratis Hip – Hop Workshop

13:15 Uhr Beginn der verschiedenen Show Acts
14:00 Uhr Solo Auftritt (5min) von Yevgenia an der Pole-Stange
*14:30 Workshop für Anfänger und Profis mit Yevgenia Stöcklin

(Halbfinalistin «Das Supertalent» Deutschland 2010)
*Anmeldung und weitere Infos unter

Tel: +423 230 20 60             oder              feel-good@fitnesshaus.li

ANZEIGE

Mehrere Stiche

Frau verletzt ihren 
Mann mit Messer
BREGENZ Eine 50-jährige Frau hat 
am Montagabend in Bregenz ihren 
gleichaltrigen Ehemann mit mehre-
ren Messerstichen in den Bauch und 
den Rücken verletzt. Das Opfer 
schwebt nicht in Lebensgefahr, wie 
es in einer Meldung der Vorarlberger 
Polizei vom Dienstag heisst. Der ge-
naue Hergang der Tat und das Motiv 
dafür sind Gegenstand von Ermitt-
lungen. Laut Polizei soll das Ehepaar 
häufig gestritten haben. (sda)

S-Bahn St. Gallen

Grosser Schritt für
regionalen Verkehr
ST. GALLEN Der Start der S-Bahn 
St. Gallen am 15. Dezember bringt 
dem Bahnhof St. Gallen 35 Prozent 
mehr Züge. Ein neues Perron mit 
zwei zusätzlichen Gleisen ist für den 
Regionalverkehr reserviert. Durch 
kürzere Fahrzeiten und mehr Ver-
bindungen wird der Osten besser 
vernetzt. Knapp 45 000 Bahnreisen-
de benützen täglich den Bahnhof 
St. Gallen. Um den Mehrverkehr be-
wältigen zu können, hat die SBB in 
St. Gallen ein viertes Perron mit 
zwei zusätzlichen Gleisen gebaut. 
Das Projekt konnte planmässig um-
gesetzt und die geplanten Kosten 
von 14,6 Millionen Franken eingehal-
ten werden, wie Projektleiter Urs 
Honold auf Anfrage der Nachrich-
tenagentur SDA sagte. Mit der neuen 
S-Bahn St. Gallen 2013 bauen der 
Kanton St. Gallen, die SBB, die 
Schweizerische Südostbahn (SOB) 
und Thurbo den Regionalverkehr 
aus. Das neue Angebot bedeutet ei-
nen grossen Sprung für den öffentli-
chen Verkehr in der gesamten Ost-
schweiz: Mit der Einführung der S-
Bahn St. Gallen wird auf allen Linien 
der Halbstundentakt eingeführt, 
teilweise sogar der Viertelstunden-
takt. Die Kosten für die S-Bahn be-
tragen 200 Millionen Franken. Der 
Knoten Sargans profitiert bereits 
Mitte 2014 von einer weiteren Ange-
botsverdichtung zwischen Zürich 
und Chur. Der Rheintal-Express, der 
seit Juni 2013 zwischen Chur und St. 
Gallen verkehrt, wird bis nach Wil 
verlängert. Dank des Ausbaus der 
Strecke verkürzt sich die Fahrzeit 
zwischen den beiden Kantonshaupt-
städten St. Gallen und Chur um bis 
zu 12 Minuten, denn die Züge können 
bis zu 160 Stundenkilometer schnell 
fahren. Ab dem 15. Dezember 2013 
erhalten die Reisenden in Sargans in 
Richtung Zürich direkten Anschluss 
an die Intercity-Züge. (sda)

Fit für die Piste, Teil 9

Mit Kathrin und dem «Volksblatt» in den Skiwinter

Ausgangsposition Ausführung

«Beinbeuger liegend»
Übungszweck: Beinbeuger, Wade

Ausgangsposition: Am Gerät auf dem Bauch 
liegend, Füsse unter das Polster klemmen

Ausführung: Ferse hochziehen, dabei den 
Kontakt mit dem Gerät behalten

Intensität: 15–20 Wiederholungen, 2–3 mal pro 
Übungseinheit; Steigerung: Gewichte erhöhen 
und Wiederholungen reduzieren

FL-Institut: Die Sonderrolle 
von Liechtenstein in Europa

Aufschlussreich Christian 
Frommelt referierte im Rah-
men der Vortragsreihe «Mi-
gration – Integration – Parti-
zipation» über Europäische 
Integration im Vereinshaus in 
Bendern.

VON BANDI KOECK

Anlässlich des zweiten Vor-
trags der vierteiligen Reihe 
untersuchte der Politikwis-
senschaftler und wissen-

schaftliche Mitarbeiter am Liechten-
stein-Institut Christian Frommelt die 
Sonderrolle Liechtensteins in Euro-
pa. Er arbeitete bei der Migrations-
studie des Instituts mit, welche 2012 
erschienen ist. «Der freie Personen-
verkehr ist ein Grundprinzip der EU 
und wurde in den vergangenen Jah-
ren stark erweitert» so Frommelt ein-
gangs. Dieses Grundrecht, welches 
den Bürgern der EWR-Staaten durch 
das EWR-Abkommen sowie das 
Schengener Abkommen garantiert 

wird, steht auch den liechtenstei-
nischen Staatsbürgern zu. Umgekehrt 
schränkt jedoch eine Sonderregel für 
EWR-Staatsangehörige die Möglich-
keit eines Aufenthalts in Liechten-
stein stark ein. «Dies hat schon oft 
zu Problemen geführt, Rechtsfälle 
gibt es viele» so der Wissenschaft-
ler, Bezug nehmend auf Protokoll 15 
des EWR-Abkommens von 1999. «In 
Spanien muss man beispielsweise 15 
Jahre gearbeitet haben, um Anspruch 
auf Pension zu haben», nannte From-
melt als Beispiel, bevor er auf das So-
zialversicherungsrecht hinwies. Da 
es kein gemeinsames Übereinkom-
men mit anderen Staaten gibt, gebe 
es noch keine Umsetzung. «Es gibt 
viele Beispiele, dass der Personenver-
kehr nicht reibungslos funktioniert.» 

War das Land zu spät?
Verspätet setzte Liechtenstein die 
Richtlinien zur Anerkennung beruf-
licher Qualifikationen um, welche in 
der Regel gut funktionieren. Mobili-
tätsprogramme wie Erasmus, dem 
Flaggschiff unter den EU-Program-
men für allgemeine und berufliche 
Bildung, sowie EURES sind nur zwei 

Beispiele, in denen Liechtenstein 
partizipiert. «Liechtenstein profi-
tiert sehr von der Schengen-Mit-
gliedschaft, da es als Binnenstaat 
nicht direkt mit Asylsuchenden in 
Kontakt tritt.» Als treffendes Bei-
spiel wurde die Problematik in Lam-
pedusa genannt. Frommelt meint, 
dass sich dies jedoch ändern kann, 
auch wenn es stark nach Zukunfts-
musik klingt. 

Hochgebildete mit Lohneinbussen
Mobilität und Migration unterliegen 
einer steten Dynamisierung, wel-
che auch das liechtensteinische 
Freizügigkeitsregime beeinf lusst. 
Kurz angesprochen wurde auch die 
Personenfreizügigkeit der Schweiz: 
«Schweizer Arbeitnehmer werden 
sowohl im Niedriglohn- sowie im 
hochqualif izierten Sektor ver-
drängt. Junge Leute mit tertiärer 
Ausbildung müssen die grössten 
Lohneinbussen in Kauf nehmen», 
so Christian Frommelt. Die Pendler-
ströme hätten sich stark verändert, 
da ausländische Arbeitnehmer, die 
in Liechtenstein tätig sind, in der 
Schweiz Wohnsitz nehmen. «Würde 

dieses Abkommen gekündigt, hätte 
dies sicherlich Auswirkungen», be-
tonte der Referent. Schlussfolgernd 
lässt sich sagen, dass Mobilität ein 
Schüsselfaktor eines freien Wirt-
schaftsraums ist und wesentlich zu 
Wohlstand, Wachstum und Beschäf-
tigung beiträgt. «Die Idee eines ge-
meinsamen, diskriminierungsfrei-
en Europas ist bei uns in Liechten-
stein nicht angekommen» sagte 
Frommelt. «Wir sind Europäer im 
Herzen von Europa und das kann 
und darf uns nicht ganz egal sein!» 
Die Sonderlösung – ein Produkt er-
folgreicher Verhandlungen – sei kei-
ne Dauerlösung und sei nicht stich-
haltig.

Weitere Referate folgen
Bei der an den Vortrag anschliessen-
den Diskussion nahmen Vertreter 
des Ausländer- und Passamtes wie 
andere interessierte Besucher teil. 
Kommenden Dienstag, den 19. No-
vember, findet um 19 Uhr der dritte 
Vortrag der Reihe statt: Die Histori-
kerin Martina Sochin D’Elia wird da-
rüber sprechen, wie einbürgerungs-
freundlich Liechtenstein ist.

Politologe Christian Frommelt vom Liechtenstein-Institut mit einem eindrücklichen Vortrag über die Sonderrolle Liechtensteins in Europa. (Foto: Paul Trummer)
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